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Warum sollte etwas ,kompatibel‘ sein, was einzigartig ist? Wenn Sie die Möglichkeit haben, Bach zu hören, dann brauchen
Sie erstmal gar nichts anderes. Der war ein musikalisches Genie, befeuert vom Glauben, und ob man diesen Glauben nun
teilt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aus welcher Kraftquelle jemand schöpft, ist mir erstmal vollkommen egal, wenn das,
was er daraus schöpft, diese Kunst wird, die einen mitreißt, die einen wirklich auch selbst erhöhen kann. (Wiglaf Droste
in einem Gespräch über „Das ästhetische Grauen des Sakropop“ im Deutschlandfunk am 24. 5. 2017)

können Sie sich Helmut Walcha, Karl Richter oder Hans Klotz zu
deren Lebzeiten am Keyboard vorstellen, in einer jener ,Kirchenbands‘, die jeden Gottesdienst zu einer musikalischen Tortur machen?
Pierre Cochereau oder Marcel Dupré mit umgehängter Gitarre vor
der Gemeinde, das Taizé-Halleluja oder das berühmt-berüchtigte
„Danke…“ auf den Lippen? Sie können das nicht? Gut so, Sie liegen völlig richtig – ohnehin lässt sich unschwer erahnen, wie die
Genannten auf ein solches Ansinnen reagiert hätten. In der absurden
Komik einer solchen Vorstellung ist schon einer der Hauptgründe zu
finden, warum die kirchliche Popularmusik, wie der Sakropop neuerdings beschönigend genannt wird, immer eine unfreiwillige Realsatire bleiben wird. Denn die genannten Namen stehen für Musiker,
die weit über ihre Lebenszeit hinaus Maßstäbe für mitreißende, auch
den Hörer erhöhende Kunst gesetzt haben, ganz im Sinne des Zitats
von Wiglaf Droste. Gemessen daran ist der Sakropop ein ziemlich
bescheidenes Genre.
Gleichwohl setzen die beiden großen Konfessionen immer weiter auf Verflachung von Liturgie und Kirchenmusik:
jüngst z. B. das Bistum Essen mit neuen Popkantoren-Stellen und die westfälische Landeskirche mit der evangelischen
Popakademie in Witten. Das aus Anlass der Gründung jener Einrichtung im letzten Jahr verkündete Mantra, in der Kirchenmusik sei „kein Stil schlechter als der andere“, offenbart nicht nur eine bezeichnende Geringschätzung der eigenen
großen Tradition, sondern erweist sich bei genauem Hinsehen auch als hohle Gesinnungsfloskel: Schließlich ist auch ein
Trainingsanzug nicht per se „schlechter“ als ein Talar. Nur passt der Trainingsanzug zur Predigt auf der Kanzel offensichtlich ebenso wenig wie der Talar zum Sportstudio oder in die Turnhalle. Womit man beim Kern des Problems ist:
Die christliche Botschaft ist, nimmt man sie ernst, kein „Pop“ – was aber kein Pop ist, wird sich mit dessen Mitteln auch
niemals glaubhaft ausdrücken lassen.
Es würde bei weitem den zur Verfügung stehenden Rahmen sprengen, hier alle Irrtümer der Sakropop-Verfechter abzuhandeln. Stattdessen hier eine biographische Notiz: Ungefähr im Jahr 1980 – die ersten Orgelerfahrungen hatte ich in der
von mir besuchten katholischen Internatsschule bereits gemacht – schlich ich mich am Pfingstmontag auf die Empore der
Stader Wilhadikirche, um von einem Stuhl unter dem Cis-Turm der großen Barockorgel aus das Orgelspiel verfolgen zu
können. Am Ende des Gottesdienstes fragte mich der Organist zu meiner Überraschung: „Kannst Du mir gleich die Noten
umblättern, wenn Du schon hier sitzt?“ Was folgte, war meine erste Begegnung mit einem live gespielten ,großen Bach‘,
BWV 651. Schon die ersten im Organo Pleno losstürmenden Takte trafen mich mit voller Wucht: Fasziniert beobachtete
ich die über die Tasten flitzenden Finger und die treffsicher-elegante Pedaltechnik, überwältigt von den von links und rechts
aus Hauptwerk und Pedal herunterdonnernden Klangkaskaden – unbeschreiblich! Dass diese Musik ganz andere Dimensionen hat als das, was man uns im Internat schon damals mit lärmender Band oder jämmerlich einfältigem Geklampfe als
,jugendgerecht‘ nahezubringen versuchte, ahnte ich auch als Halbwüchsiger sofort.
Jener Organist, dem ich mit zitternden Händen die Noten wendete, war Albert Behrends (1940 – 2016), der von 1973
bis 2002 an St. Wilhadi in Stade als KMD amtierte und das Musikleben in und um Stade wesentlich mitprägte. Geboren
im ostfriesischen Leer, tief verwurzelt im lutherischen Christentum und seiner Musik mit Johann Sebastian Bach als ,Zentralgestirn‘, war er gleichwohl offen für die Moderne. Oft sprach ich mit ihm über Jean Guillou, Pierre Cochereau (beide
lernte er in den 1960ern in Paris kennen) und Olivier Messiaen. War etwas gut, spielten konfessionelle oder stilistische
Grenzen für ihn keine Rolle. In seinem Urlaubsort Prien am Chiemsee besuchte er sonntags die katholische Messe, weil
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ihm die ambitionierte Kirchenmusik dort sehr gefiel. Mit der stilgerechten Restaurierung ,seiner‘ Orgel in St. Wilhadi durch
Jürgen Ahrend in den Jahren 1987 – 1990 ging für ihn ein Traum in Erfüllung.
Bis wenige Wochen vor seinem Tod war der mit dem Deutschen Schallplattenpreis Ausgezeichnete in der Kirchenmusik
an der Niederelbe mit ihrer einmaligen Orgellandschaft aktiv, trotz langer schwerer Krankheit hellwach, eigenwillig und
meinungsstark, auch darin ein Beispiel für die Wirksamkeit jener Kraftquellen, von denen Wiglaf Droste spricht. Und Beleg
dafür, dass die Kirchenmusik für diejenigen Talente attraktiv sein muss, welche die Bereitschaft und Fähigkeit mitbringen,
die schwierige, Hörer wie Interpreten gleichermaßen fordernde ,große Musik‘ von der Gregorianik bis zur Gegenwart zu
durchdringen und liturgisch wie konzertant zu vermitteln. Was sie dagegen nicht braucht, sind pseudosakral weichgespülte
Pop-Imitate, die in Wahrheit auch keine überzeugende Rock- oder Popmusik sind und deshalb außerhalb der Kirchen, an
deren Tropf sie hängen, von niemandem ernstgenommen werden. Denn der künstlerische Abstand zwischen der ,popularen
Kirchenmusik‘ und authentischen Pop- und Rockmusikern wie Eric Clapton, Bob Dylan oder der früh verstorbenen Amy
Winehouse ist keineswegs kleiner, als er es gegenüber Helmut Walcha, Marcel Dupré oder einem der anderen eingangs
Genannten ist. Bleibt nur die Frage: Warum handeln die Kirchen eigentlich seit Jahrzehnten gegen diese ziemlich naheliegende Erkenntnis?

Herzlichst, Ihr

Wolfgang Gourgé

Das Editorial wird von den Mitgliedern des Präsidiums und des Hauptausschusses der GdO reihum verfasst.
Wolfgang Gourgé ist Mitglied des Hauptausschusses.
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